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Weihnachten auf Widerruf

Während es für die einen das Fest der Freude und Besinnlichkeit, dem harmonischen Beisammensein mit der Familie ist, ist es für die anderen Konsumterror, Geschenkstress und Feiertagshektik. Wenn dann auch noch die Geschenke, die „Falschen“ sind, ist es vorbei mit der Weihnachtsfreude. Darauf macht der Gunzenhäuser Rechtsanwalt Holger Pütz-von Fabeck von der Kanzlei „meyerhuber-rechtanwälte“ aufmerksam.

In vielen Zeilen der Bevölkerung herrscht nach seiner Erfahrung das Missverständnis so, dass bei Kaufverträgen grundsätzlich ein Widerrufsrecht besteht bzw. ein Rückgaberecht besteht für den Fall, dass die erworbene Wate nicht gefällt. Doch dem ist gerade nicht so. Ein generelles Widerrufs- bzw. Rückgaberecht bei Nichtgefallen gibt es nicht, gleich ob die Ware eine „Einwegkamera“ oder eine „Oberklasselimousine“ ist. Nur für wenige besondere Situationen hat der Gesetzgeber ein Widerrufsrecht für den lustvoll shoppenden Endverbraucher vorgesehen. Soweit zunächst das Widerrufsrecht bei allen Geschäften, die unter abwesenden Personen abgeschossen werden, erwähnt, d.h. bei Bestellungen per Fax, per Telefon sowie hinzunehmend als Markt genützten Internet. Hier ist es tatsächlich so: Gefällt die Ware nicht, so kann der enttäuschte Kunde diese – möglichst ungebraucht – innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt an den Verkäufer postwendend zurücksenden. Der zweite Fall, der gerade vor Weihnachten Brisanz erlangen kann, ist ein Kaufvertrag, der in einer sog. „Haustürwiderrufssituation“ abgeschlossen wurde. Hier gilt grundsätzlich, dass Bestellungen, die man gegenüber dem Volksmund genannten „Drückern“ abschließt, ebenfalls einem gesetzlichen Widerrufsrecht unterliegen. Das gilt sowohl für Bestellungen, die man an der Haustür abgeschossen hat, wie auch am Arbeitsplatz, soweit der Verkäufer nicht auf ausdrücklichen Wunsch des Konsumenten erscheint.

Als letztes sei in diesem Zusammenhang das freiwillige Widerrufsrecht beziehungsweise Rückgaberecht von Kunden orientieren Unternehmen zu erwähnen, die ohne gesetzliche Verpflichtung dem Kunden ein solches einräumen. So offeriert zum Beispiel ein nordeuropäisches Rückgaberecht, wenn zum Beispiel die erstandene Lampe nicht zur barocken Schrankwand passt.

Alles in allem sollten daher auch dieses Jahr die Weihnachtsgeschenke sorgfältig ausgewählt sein, um große Enttäuschungen zu verhindern. Ansonsten muss man auf die Kulanz des Verkäufers hoffen, so Rechtanwalt Holger Pütz-von Fabeck von der Kanzlei meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft, denn das Christkind kommt unwiderruflich.
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